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Zeitlos 
Zeit ist ein wichtiger Faktor in unserer durchgetakteten Welt. Gefühlt haben wir  
immer zu wenig davon. Doch was, wenn sie einmal keine Rolle spielt, wenn die 
nächsten zwei Monate einmal kein Termin im Kalender steht?  
Dann kann man sich wie Steffi Wahl und ihr Freund Dominik  
Roeckl einfach einmal vom Wind durch Europa treiben lassen –  
und bekommt einen völlig neuen Blick auf die Zeit. 

Europa-Trip
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FoTos: Dominik Roeckl,  
TExT: Steffi Wahl

Zeit – ein herrliches Wort. Meis-
tens wird es allerdings im negativen Sin-
ne verwendet. 

Keine Zeit, nicht viel Zeit, nächste Wo-
che hab ich Zeit, das machen wir nächs-
tes Jahr… Ausreden gibt es genug und 

hört man die ganze Woche bei der Ar-
beit, bei Freunden und auch sich selbst 
ertappt man dabei. Es kommt mir so vor, 
als herrsche in unserer Zeit eine gewis-
se Rastlosigkeit, in der sich das Hams-
terrad immer weiter drehen muss. Ein 
Projekt jagt das nächste, Stillstand wird 
als Schwäche abgetan. Ich glaube, dass 
ein anderes Tempo möglich ist, wir müs-

sen es nur wollen und manchmal muss 
man Dinge einfach anpacken und sich 
dazu entschließen. Und meistens wird es 
großartig.

Zwei Monate Zeit. Zeit zum Wegfah-
ren, Reisen und Surfen. In der heutigen 
Arbeitswelt ist das selten möglich, es sei 
denn man kündigt, sucht einen neuen 
Job und hat dazwischen Freiraum ge-
schaffen oder kann ein Sabbatjahr oder 
Elternzeit nehmen. Ich hab das Glück, 
selbstständig zu sein und dass ich nicht 
immer am gleichen Ort sein muss und 
so konnte ich meinen Freund bei seiner 
Jobpause begleiten. Er war durch Studi-
um und Arbeit noch nie zwei Monate am 
Stück irgendwo zum Surfen und hatte 
jetzt endlich Zeit dazu. Seit dem Früh-
jahr war klar, dass das Vorhaben klap-
pen würde und es im November starten 
konnte. Wir haben lange überlegt, wo es 
denn hingehen soll. 

Die üblichen Ziele? Kapstadt? Ich liebe 
Südafrika über alles und habe dort tolle 
Zeiten erlebt und ein Jahr ohne dieses 
traumhafte Licht, den Tafelberg und den 
meist sehr zuverlässigen Südostwind 
kann ich mir eigentlich nur sehr schwer 
vorstellen. Aber mich reizt auch die Vor-
stellung, dahin zu fahren wohin der Wind 
und die Zeit uns treibt. Ohne jegliche 

Flugbuchung und Mietauto. Ohne wirk-
liche Termine. Das letzte Mal Kapstadt 
im Februar war toll, aber so dermaßen 
voll, dass wir immer „off-peak“ gesurft 
sind. Teilweise abends am Sunset Beach, 
wenn alle anderen schon in der Big Bay 
oder Melkbos waren. Einfach nur, um et-
was Ruhe und Platz auf dem Wasser zu 
haben. Somit war die Entscheidung ge-
fallen: endlich mal wieder mit dem Bus 
in den Süden. Ohne zu wissen, was uns 
dort erwartet. Unterschiedliche Surf-
bedingungen, einsame Strände, ab vom 
Mainstream. Was Neues entdecken und 
Stürme erleben. 

Den ersten Sturm gab’s direkt Anfang 
November an der Ostsee. Nicht wirklich 

neu, aber irgendwie konnten wir noch 
nicht losfahren. Wenn zu Hause im Nor-
den Wind ist – wegfahren? Geht nicht. 
Würde auch nicht dazu passen, dass wir 
alles etwas entspannter ohne Zeitdruck 
angehen wollten. So hatten wir noch 
ein paar Tage mit tollem Südwestdruck 
in Dazendorf mit 3,3er und 3,7er als die 
meistgefahrenen Segel.

Ein Blick auf die langfristige Wetter-
vorhersage deutete ein Tiefdruckgebiet 
nach dem anderen mit milden Tempera-
turen im Norden an. Die Überlegungen 
gingen schon Richtung Dänemark und 
ob wir die Zeit einfach da verbringen 
sollten – wäre bestimmt auch traumhaft 
geworden. 

Aber Dänemark ist von uns aus schnell 
erreichbar und das Wochenendziel un-
serer Wahl, wenn wir zu Hause sind. Der 
Süden rief. 

Sardinien stand als erstes auf der Lis-
te. Mistral deutete sich an und die West-
küste war unser Ziel. Auf der Autobahn 
wurde die Fähre gebucht und zwei Tage 
später waren wir dort. 3/2er-Anzug, 22 
Grad Luft, 19 Grad Wasser, nur kein Mis-
tral. Der war da, kam aber leider nicht 
an die Küste. Dafür aber sensationelle 
Wellen, die uns zehn Tage surfen am Mini 
Capo vom Feinsten bescherten. Über-
kopfhoch, glassy. Einfach traumhaft. 
Zeit zum Surfen, drei Sessions am Tag 
waren kein Problem. Abends hatten wir 
viel Zeit. Es wird dort im Winter gegen 
17 Uhr dunkel, so dass die Nacht lang ist. 
Spielen, Lesen, Gedanken machen. Din-
ge, die zu Hause meist zu kurz kommen. 
Einfach mal abhängen. Zeit zum Reden. 
Ohne Computer, ohne Facebook, ohne 
ständige Nachrichten. Es wirkt schon 
fast ein bisschen wie digitales Fasten. 

"Hab' keine Zeit, nachste 
Woche habe ich Zeit -– 
Ausreden gibt es genug"

Der Blick auf 
die Wetterkarte 
bestimmt das Ziel. 
Ohne den Faktor 
Zeit ergeben sich 
dadurch völlig 
neue Möglich-
keiten. 

..



78 795 | 2014 5 | 2014

So viel Erleichterung das Internet auch 
bringt, desto mehr fällt auf, wie viel Zeit 
man plötzlich für sich und seine Liebs-
ten hat, wenn man Abende ohne Handy 
& Computer verbringt. Ich bin natürlich 
auch realistisch, denn ohne Internet hät-
te ich diesen Trip gar nicht erst machen 
können und ohne präzise Wettervorher-
sagen wären uns sicherlich viele gute 
Bedingungen entgangen. Ich habe aber 
festgestellt, dass ein gewisser Online-

Verzicht mir sehr viel mehr Freiraum für 
mich selbst schafft. Ich kann über mich 
nachdenken und mal ganz im Ernst, ich 
muss nicht stündlich wissen, was es Neu-
es auf Facebook gibt und die Wetterkar-
ten aktualisieren sich auch nicht minüt-
lich. Das Handy kann gut und gerne auch 
mal in der Ecke liegen bleiben. 

Dennoch ist die Zeit auf einem Surftrip 
ein wichtiger Faktor. Wenn man Lust hat 
zu surfen und der Tag relativ kurz ist, 

kann man nicht ganz auf die modernen 
Mittel verzichten. Die Windvorhersagen 
und perfektes „Autobahntiming“ sind 
wichtig. Die Fahrten quer über die In-
sel absolvierten wir meist nach 17 Uhr 
im Dunkeln. Um bei Licht mehr Zeit für 
Wassersport zu haben. Nach zehn Ta-
gen ohne Segel in der Hand, war es mal 
„Zeit“, irgendwo ein bisschen Wind abzu-
greifen. Die Vorhersage war nicht groß-
artig, aber durch thermische Unterstüt-
zung konnten wir im Süden einen kurzen, 
aber beinahe tropischen Freestyle-Nach-
mittag einlegen. Ganz allein an einem 
traumhaften Strand. 

Irgendwie war in diesem Winter das 
Windsystem im Mittelmeer etwas ver-
wirrt. Mistral, der nicht an die Küste kam 
und dann ein unglaublicher Zyklonsturm, 
der sich in rasender Geschwindigkeit der 
Insel näherte und viel Schaden, Leid und 
Verwüstung anrichtete. 

Der 18.11.2013 war für Sardinien ein 
schwarzer Tag. Zum Zeitpunkt des Stur-
mes waren wir im Süden bei Cagliari und 
für uns war es in diesem Moment einfach 
nur ein sehr starker Sturm mit tollen Wel-
len. Capitana, der Spot unserer Wahl, be-

scherte uns Kapstadt-mäßige Bedingun-
gen den ganzen Tag. Abends saßen wir 
glücklich und zufrieden in einer Pizzeria 
mit italienischen Freunden und nach und 
nach wandelte sich das Bild vom tollen 
Surftag in Schock und Entsetzen. 

Im Norden der Insel, keine 350 Kilo-
meter entfernt, waren Menschen ums 
Leben gekommen, überrascht von den 
unglaublichen Regen-Wassermassen, 
und wir vergnügten uns auf dem Meer in 
den Wellen. 

Puh, das ist hart und grenzwertig. Man 
konnte sich das nicht vorstellen, da es 
bei uns einfach nur ein Sturm war. Einen 
Tag später schien wieder die Sonne und 
die Zerstörung im Norden war in Cagliari 
in der Zeitung zu sehen. Wahnsinn. Die 
armen Menschen! 

Wir wollten nach diesem Tag einfach 
nicht an die Nordküste zum Surfen fah-

ren. Irgendwie ging das nicht. So blieben 
wir im Süden und Westen und konnten 
bei Nordostwind noch einen Tag in Tor-
re San Giovanni bei marokkanisch an-
mutenden Wasserfarben ergattern und 
traumhaftes, aber kaltes und klares Wet-
ter genießen. Die Wellen waren die gan-
ze Zeit genial. Drei Wochen jeden Tag 
Wellenreiten, dazu einige gute Windsurf-
tage. Langsam wurden wir aber nervös. 
Die langfristige Wettervorhersage zeigte 

in der Kristallkugel keinen Mistral mehr 
und auch sonst eine eher ruhige Wetter-
lage für Sardinien an. Gut für die Men-
schen auf der Insel! So konnte das ganze 
Chaos wenigstens ohne weitere Stürme 
und schlechtes Wetter wieder halbwegs 
in Ordnung gebracht werden. Doch die 
Gedanken an die verunglückten Men-
schen bleiben.

Wir aber sahen die Wellenvorhersage in 
der Bretagne und buchten unsere Fähre 
am letzten Wellentag der Vorhersage für 
den gleichen Abend. Abfahrt! Dunkelheit 
ist Transferzeit. Eine Nacht und einen 
Tag später fuhren wir bei einem herrli-
chen Sonnenaufgang durch die südliche 
Bretagne und freuten uns über saubere 
Parkplätze auf der Autobahn und wenig 
Müll an der Straße und irgendwie auch 
über mehr Zivilisation. Klingt komisch, 
aber nach drei Wochen auf einer Insel, 
die aus vielen, im Winter verlassenen, 
Touri-Orten besteht und eigentlich, trotz 
ihrer Schönheit, eher einer Müllhalde 
gleicht, fällt einem ein bisschen mehr 
Ordnung direkt positiv auf. Allerdings 
haben wir direkt am ersten Morgen die 

"Fur uns war es nur ein 
starker Sturm, doch im 
Norden der Insel starben 
Menschen"“

Digitales Fasten 
verschafft einem 
Zeit für ganz neue 
Perspektiven. 
Doch ganz ohne 
den Blick ins welt-
weite Netz geht es 
doch nicht – denn 
dann verschenkt 
man wieder Zeit 
und Möglich-
keiten. 
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italienische Espresso-Bar-Kultur ver-
misst, bei der sich das Dorf zum Espres-
so und Zeitunglesen trifft. Irgendwie hat 
jeder kurz Zeit dafür und wir haben es 
sehr genossen.

Weihnachten in der Bretagne. Zeit ha-
ben wir nun morgens und abends. Im Win-
ter wird es erst um neun Uhr hell, so dass 
der Morgen sehr gemütlich ist. Man kann 
ausschlafen oder gemütlich frühstücken. 
Irgendwie ist die Bretagne zeittechnisch 
entspannter, obwohl die Wasserzeit ei-
gentlich kürzer als auf Sardinien ist. Aber 
die Stunde mehr Helligkeit abends bringt 
irgendwie das Gefühl mit sich, dass man 
mehr aufs Wasser kann. Unser Tages-
rhythmus wird hier von Ebbe und Flut 
und den verschiedenen Spots bestimmt. 
Einige tolle Windsurftage bei Süd in Le 
Dossen mit tollem Swell wurden uns be-
schert und der nächste Sturm reihte sich 
auf. Drei Tage vor Weihnachten. 3,3 und 
3,7 nach zwei Stunden unfahrbar. Massi-
ver Swell, so dass die großen Schiffe in 
der Bucht von Douarnenez Schutz such-

ten und mal wieder am nächsten Tag viele 
Anrufe, ob es uns gutgehen würde. Bilder 
von Antoine Albeau in Monster-Wellen in 
Belharra geisterten durchs Internet. Aber 
mal wieder sind bei einem Orkan diesen 
Winter Menschen zu Schaden gekommen. 

Die Natur gibt Vollgas und zeigt immer 
wieder, dass man sie nicht gänzlich vor-
hersagen und beherrschen kann. 

Der Weihnachtsabend war herrlich. Un-
ser Familienersatz waren eingetroffene 
Freunde aus Heidelberg und eine süße 
schweizer Familie mit zwei kleinen Mä-
dels, die uns am Heiligabend eine selbst-
gebastelte Kerze für den Bus mit dem 
Satz „Frohe Wiiiiehnacht“ vorbeibrach-
ten. 

Der Swell blieb zwischen Weihnachten 
und Neujahr die ganze Zeit über massiv 
und wir hatten Mühe bei 15-Fuß-Wellen 
und Onshore irgendwas surfbares zu 
finden. Beeindruckende Wellen rollten 
an die Küste und die Natur war wahnsin-
nig schön. Ganz unserem Motto folgend, 
brachen wir in der Silvesternacht auf, um 
die 750 Kilometer Richtung nordfranzö-
siche Küste bei Wissant zu überbrücken. 
Morgens wurden wir mit einem sensatio-
nellen Pointbreak zum Wellenreiten be-
lohnt und das neue Jahr wurde gebüh-
rend begrüßt. 

Manchmal muss man auch einfach Zeit 
für Umwege haben und wird dann ent-
sprechend belohnt! 

"Manchmal muss man  
Zeit fur Umwege haben  
und wird belohnt"“

Nehmen, was man 
bekommt – Wave-
freak Steffi nimmt 
sich auch mal die 
Zeit für ein biss-
chen Freestyle, 
wenn's die Zeit 
erlaubt. Jetzt!3 Hefte zum Preisvon 10 €
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